JOB OFFER

GeoVille GmbH is an internationally renowned private sector enterprise offering products and services in the fields of
satellite-based Earth observation and geographic information systems.
In order to strengthen our team we are looking for a motivated

Software Developer (m/f )
Location: Innsbruck / Austria, full-time
to enhance our software development team. Specifically, the position will cover the
development and implementation of operational process workflows on cloud based infrastructure,
as well as the development and implementation of web-based services and applications

Your profile

—

Completed university degree (University, technical college or equivalent education)
or a minimum of 3 years professional experience

—

Professional experience in planning, development and maintainance of web-based applications
and services (knowlege of Python and REST-based technologies advantageous)

—

Advanced Linux skills (knowlege of Docker advantageous)

—

Experience in database management (PostgreSQL / PostGIS desirable)

—

Experience in cloud computing and scalable applications

—

Experience with modern web-frontend technologies desirable

—

Quality assurance through software tests and integration of components in a continuous
integration process

We offer

—

Experience in the field of geoinformatics advantageous

—

Self-motivated, independent and responsible work style

—

Interest in working with international project partners and customers

—

Languages: German & English

—

Full-time employment in the company’s headquarter in Innsbruck; location with a high quality of life

—

Interesting, varied management position with a high development potential

—

Flexible working hours with core times

—

We offer a market-competitive base salary in line with your qualification and work experience,
and a variety of attractive incentives. Your salary will exceed the minimum gross salary of
€ 2.500 according to the official Austrian wage agreement.

Further information about our company can be found here: www.geoville.com
We are looking forward to receive your application and documents!
Please apply here: Christina Hirzinger, careers@geoville.com

GeoVille Information Systems GmbH
Sparkassenplatz 2, 3rd floor
6020 Innsbruck
Austria

Tel: +43 (0)512 56 20 21-0
Fax: +43 (0)512 56 20 21-22
Email: info@geoville.com
www.geoville.com

STELLENAUSSCHREIBUNG

Die Firma GeoVille GmbH ist ein international renommiertes Unternehmen mit Produkten und Dienstleistungen im
Bereich der satellitengestützten Erdbeobachtung und Geographischer Informationssysteme.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine/n motivierte/n

Software Developer/in
Standort: Innsbruck / Österreich, Vollzeit
zur Verstärkung unseres Software-Entwicklungsteams.
Schwerpunkt der Position ist die Planung und Implementierung von operationellen Prozessabläufen auf Cloud Computing Infrastruktur sowie
die Entwicklung und Implementierung von Web-basierten Services und Applikationen.

Anforderungen

—

Abgeschlossenes Informatikstudium (Universität, Fachhochschule oder äquivalente Ausbildung)
oder einschlägige Berufserfahrung (mind. 3 Jahre)

—

Erfahrung in der Planung, Entwicklung und Wartung von Web-gestützten Anwendungen und
Services (Kenntnis von Python und REST basierten Technologien von Vorteil)

—

Sicherer Umgang mit Linux Systemen (Docker Kenntnisse erwünscht)

—

Erfahrung mit Datenbanken (PostgreSQL / PostGIS Kenntnisse von Vorteil)

—

Erfahrung mit Cloud Computing und skalierbaren Anwendungen

—

Erfahrung mit modernen Web-Frontend Technologien von Vorteil

—

Qualitätssicherung durch Softwaretests und Integration der Komponenten in einen Continuous
Integration Process

—

Erfahrungen im Bereich der Geoinformatik von Vorteil

—

Selbständige Arbeitsweise in einem projekt- und teamorientierten Umfeld &
hohe Lernbereitschaft

Wir bieten

—

Interesse an abwechslungsreicher Arbeit in internationalen Projekten

—

Sprachen: Deutsch & Englisch

—

Vollzeitbeschäftigung am Einsatzort Innsbruck; Standort mit hoher Lebensqualität

—

Interessante, abwechslungsreiche Tätigkeit in einem motivierten Team

—

Flexible Arbeitszeiten mit Kernzeiten

—

Ihre Vergütung orientiert sich an Ihrer Qualifikation und Berufserfahrung sowie den aktuellen
Marktgegebenheiten, ergänzt durch ein attraktives Incentive-Programm. Wir bieten bei Erfüllung
der Anforderungen jedenfalls eine überkollektivvertragliche Entlohnung ab € 2.500 brutto.

Weitere Informationen zu unserem Unternehmen finden Sie unter www.geoville.com
Bei Interesse senden Sie bitte Ihre Bewerbung samt Motivationsschreiben und Lebenslauf an
Christina Hirzinger, careers@geoville.com

GeoVille Information Systems GmbH
Sparkassenplatz 2, 3rd floor
6020 Innsbruck
Austria

Tel: +43 (0)512 56 20 21-0
Fax: +43 (0)512 56 20 21-22
Email: info@geoville.com
www.geoville.com

